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Wir werden im letzten Paragraphen dieses Kapitels für die hier nur angedeuteten Anwendungen des D'Alembertschen Prinzipes auf Bewegungen von teilweise erzwungenem Charakter einige Beispiele bringen.
§ 5.   Spezielle Ausführungen für den Kngelkreisel.    Zerlegung des Gesamtwiderstandes in einen. Aocelerations- Und einen Deviations-
widerstand.
In der Punktinechanik kann man die Betrachtung des Trägheitswiderstandes, welche der einzelne Massenpunkt einer erzwungenen Bewegung entgegensetzt, noch etwas weiter führen/ als es im vorigen Paragraphen geschehen ist.
Wir wollen, wie üblich, den Trägheitawiderstand, indem wir ihn auf die Tangente an die Bahnkurve projezieren, in zwei Komponenten zerlegen, eine in Richtung der Tangente fallende Komponente, welche Tangentialkraft genannt werden soll, und eine dazu senkrechte Komponente, welche Centrifugalkraft heifst und welche bereits im ersten Paragraphen dieses Kapitels vorkam. Die Gröfse der Tangentialkraft wollen wir mit I?/ die der Centrifugalkraft mit K bezeichnen.
Die Centrifugalkraft können wir auch als denjenigen Bestandteil des Widerstandes definieren, m dessen Überwindung keine Arbeitsleistung erforderlich ist Da nämlich nach Definition die Centrifugalkraft auf der augenblicklichen Bewegungsrichtung senkrecht steht, so wird, wenn wir mit JT«,, Ky, Kz ihre Komponenten nach irgend welchen Koordinaten-•axen bezeichnen
. #J^ + ^ + /J£-=0.;
andrerseits erfordert die Überwindung der Centrifugalkraft in der Zeit dt die Arbeit
dA «= (x'Kx + y'K, -f z'Kz} dt.
Diese Arbeit verschwindet also, wie behauptet wurde.
Um die Berechnung von H und 2T möglichst einfach zu gestalten, verfährt man bekanntlich so, dafs man die vorgegebene Bewegung durch eine andere ersetzt, welche jene in dem betrachteten Zeitpunkte von der zweiten Ordnung approximiert, d. h. welche für diesen Zeitpunkt und einen unmittelbar folgenden dieselbe Gröfse und Richtung des Impulses und daher auch dieselbe Tangential- und Centrifagalkraft aufweist, wie die ursprüngliche Bewegung. Man konstruiert nämlich zu der vorgegebenen Bahnkurve den Krümmungskreis an der betrachteten Stelle und lafst den Massenpunkt m auf diesem mit gleichförmiger Beschleunigung entlang laufen, wobei seine Geschwindigkeit

